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LANGENTHAL | NEOPHYTEN-TAGUNG IN LANGENTHAL FORDERT MEHR ELAN BEI DER BEKÄMPFUNG

Artenreiche Lebensräume besser schützen
Der Verein Smaragdgebiet Oberaargau
hatte kürzlich zusammen mit der spezi-
alisierten Firma Biodiversia GmbH zu ei-
ner Fachtagung zum Thema invasive
Neophyten eingeladen. 44 Berufsleute
tauschten sich intensiv aus, um im Sma-
ragdgebiet Oberaargau samt Umgebung
die gebietsfremden Pflanzen weiterhin
an den «Hörnern» zu packen. Deutlich
verärgert zeigten sich die Fachleute,
dass Private und Gewerbe Goldruten,
Berufkraut und Sommerflieder vielfach
ungehindert versamen lassen.

Sie setzen sich jedes Jahr während un-
zähligen Stunden für eine regionalty-
pische Pflanzenwelt ein: Werkhofmit-
arbeiter, Mitarbeiter des Strassen-
inspektorats, Unterhaltsequipen des
öffentlichen Verkehrs und der Gewäs-
serpflege, Stellensuchende, unzählige
Freiwillige und weitere. Ob Hitze, Re-
gen, Brennnesseln oder Zecken, die
Leute im Einsatz gegen die invasiven
Neophyten sind oftmals ausserhalb
der Komfortzone unterwegs, durchs
Band mit bemerkenswertem Elan.

Berufkraut im Dreieck der Bahngeleise
entfernen
Langenthal, vordere Hardaustrasse.
Mit einem vierköpfigen Team von
Stellen- und Asylsuchenden ist Gab-
riela Rutschmann vom maxi.mumm
an der Bekämpfung von Neophyten.
«Wir haben den Auftrag, das einjähri-
ge Berufkraut aus der Wiese zu ent-
fernen», sagt die ausgebildete Lehre-
rin, die als Coach zum Anbieter für
«arbeitsmarktliche Massnahmen» ge-
kommen ist und aktuell in der Abtei-
lung Hauswartung/Umgebung aus-
hilft. Trotz brütender Hitze sind die
Teammitglieder mit vollem Einsatz an
der Arbeit. «Es ist eine schöne Ar-
beit», sagt etwa Tanja Aebi, die vor-
sichtig eine Blüte nach der anderen
knickt, dann das Berufkraut aus dem
Boden zieht und vorsichtig im Abfall-
sack verstaut.

Die Arbeit des Teams werde ge-
schätzt – wo auch immer es arbeite,
betont Gabriela Rutschmann. Es gebe
kaum einen Einsatz, bei dem sie nicht

auf ihre Tätigkeit angesprochen wür-
den. «Und wenn die Leute wissen, was
wir machen, so werden wir oft mit
kühlenden Getränken versorgt», sagt
Gabriela Rutschmann. Das seien schö-
ne Gesten der Wertschätzung.

«Die Neophytenbekämpfung ist in-
nerhalb des Bereichs Hauswartung/
Umgebung ein ganz, ganz kleiner Teil
unserer Arbeit», betont Reto Kobel.
«Leider», wie er bedauernd ausführt.
Die Bekämpfung von Neophyten
müsste auf breiterer Front geführt
werden – das habe ihm die Teilnahme
an der Fachtagung einmal mehr ver-
deutlicht. «Das maxi.mumm muss ge-
wisse Erträge erarbeiten können, des-
halb ist die Neophytenbekämpfung
auch für uns eine Geld- und Zeitfra-
ge», erklärt Kobel.

Goldruten, Berufkraut und Sommerflieder
entfernen
An der Fachtagung «Neophytenmana-
gement – ganz konkret» kristallisierte
sich die Forderung heraus, dass Hob-
bygärtner, Gewerbetreibende und
weitere Landbesitzer insbesondere
die nordamerikanischen Goldruten,
das Einjährige Berufkraut und den
Sommerflieder auf keinen Fall mehr
versamen lassen und deshalb von ih-
ren Flächen entfernen sollen. Andern-
falls ist die Wahrscheinlichkeit sehr
gross, dass diese Pflanzenarten mit
dem Wind in die Nachbarschaft und
die wertvollen, artenreichen Lebens-
räume der Region verfrachtet wer-
den. Sie können zum Beispiel in land-
wirtschaftlichen Ökoflächen, in Kies-
gruben oder im Wald keimen und mit

der Zeit grosse Teile der einheimi-
schen Vegetation verdrängen. Bereits
eine einzige exotische Art kann viele
einheimische Pflanzen überwuchern,
während vom Klimawandel begüns-
tigte Neophyten-Mischbestände künf-
tig gar ganze heimische Pflanzenge-
sellschaften den Garaus zu machen
drohen.

Breite Allianz am Werk
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Tagung waren sich einig, dass es ge-
gen die invasiven Neophyten eine Alli-
anz breiter Kreise braucht. Es gelte,
die Grenzen zwischen Gemeinden und
gar Kantonen sowie zwischen Organi-
sationen, Institutionen und Firmen zu
überspannen und insbesondere auch
die Privaten mit ins Boot zu holen.

Auch ausserhalb des Siedlungsgebiets
seien die Ausbreitungswege für die
exotischen Problempflanzen vielfäl-
tig: Die Borde der Verkehrswege
grenzten an Wälder, diese wiederum
an Gewässer, die zum Beispiel an Bau-
stellen vorbeiführten, von wo die Sa-
men und Pflanzenteile weiter trans-
portiert werden könnten, wurden als
Beispiele genannt. Die Tagung trug
sichtlich zur Stärkung des in den letz-
ten Jahren aufgebauten Netzwerks
gegen die invasiven Neophyten bei.
Auch dank der vom Strasseninspekto-
rat des Kantons Bern präsentierten
InvasivApp werden die Berufsleute
nun noch besser in der Lage sein, ver-
bleibende Problemzonen und Knack-
nüsse anzugehen. Zu diesen zählen
etwa die Bestände des Japan-Knöte-
richs, die vermehrt mit 180°C heissem
Dampf bekämpft werden.

Vorzeigebeispiel «neophytenarme Zone»
Seit 2006 setzen im Smaragdgebiet
Oberaargau rund um Langenthal ver-
schiedenste Einsatzkräfte unzählige
Massnahmen gegen die invasiven
Neophyten um. Auch in den «nördli-
chen Napfausläufern», z.B. bei Wyni-
gen, Eriswil oder Altbüron, werden
die exotischen Problempflanzen seit
vielen Jahren weggejätet. Das breite
Engagement ermöglichte bereits letz-
tes Jahr die Lancierung einer «neo-
phytenarmen Zone». Dank der koordi-
nierten, zielgerichteten Vorgehens-
weise sollen die aktuellen Neophyten-
vorkommen auch zukünftig in Schran-
ken gehalten, die artenreichen einhei-
mischen Pflanzenbestände samt
Tierwelt bewahrt, Schäden vermieden
und langfristig Kosten gespart wer-
den. Bis es soweit ist, müsse die Neo-
phytenbekämpfung allerdings vieler-
orts von einer nebensächlichen
Aufgabe des Werkhofs zu einer stär-
ker priorisierten Aufgabe werden.
Auch das war eine der Schlussfolge-
rungen der Neophyten-Fachtagung in
Langenthal. Weitere Informationen:
www.smaragdoberaargau.ch, www.
neophytenarmezone.ch.

WERNER STIRNIMANN/TF

HERZOGENBUCHSEE | AUS DEN INFORMATIONEN DES GEMEINDERATS

Neu 10 Tage Vaterschaftsurlaub für Gemeindeangestellte
Bisher betrug der Vaterschaftsurlaub
für Angestellte der Einwohnerge-
meinde Herzogenbuchsee 2 Tage.
Während die Gemeinde Herzogen-
buchsee beim Mutterschaftsurlaub
mit 16 Wochen gut dasteht, liegt sie
beim Vaterschaftsurlaub im Vergleich
zu den 30 grössten Gemeinden im
Kanton Bern am Schluss der Ranglis-
te.

Für die SP Herzogenbuchsee wa-
ren dieses Ranking sowie die Argu-
mente für einen Vaterschaftsurlaub
Grund genug, bei der Gemeinde eine
Erhöhung auf mindestens 10 Tage zu
verlangen. Ein längerer Vaterschafts-
urlaub als bisher würde die Gemein-
deverwaltung zusammen mit dem
Mutterschaftsurlaub von 16 Wochen
zu einer familienfreundlicheren Ar-
beitgeberin machen. Auf dem Arbeits-

markt, der im öffentlichen Sektor bei
qualifizierten Fachkräften zum Teil
ausgetrocknet ist, könnte die Gemein-
de damit punkten, begründet die SP
ihren Antrag. Ein Antrag, der bei der
Mehrheit des Gemeinderats auf offe-
ne Ohren stiess. Künftig übernimmt
Buchsi die Regelung des Kantons und
bietet ihren männlichen Angestellten
einen Vaterschaftsurlaub von 10 Ta-
gen. Die Personalverordnung wird vo-
raussichtlich per 1. Januar 2020 ent-
sprechend angepasst.

Fussgängerüberführung Wangenstrasse
– Eisenbahnstrasse wird saniert
Die Oberfläche der Fussgängerüber-
führung Wangenstrasse – Eisenbahn-
strasse weist Löcher auf, die bis hin-
unter auf die Tragkonstruktion
reichen. Regnet es, bilden sich Pfüt-

zen. Dieses Wasser kann zu einer Kor-
rosion der Spannseile sowie der Zug-
bewährung führen, was wiederum die
Statik der Brücke beeinträchtigen
würde. Bei der Ursache tappt man im
Dunkeln, auch kann nachträglich
nicht mehr herausgefunden werden,
ob damals beim Bau der Brücke Feh-
ler gemacht wurden.

Somit bleibt einzig die Möglichkeit,
den bestehenden Belag vollständig zu
entfernen. Anschliessend muss der
Stahl auf Rostbildung untersucht wer-
den. Weil der Schaden aller Voraus-
sicht nach noch rechtzeitig entdeckt
wurde, gehen die Verantwortlichen
davon aus, dass die Stahlkonstruktion
noch nicht angegriffen wurde. Wird
die Sanierung rasch ausgeführt, dürf-
te es genügen, einen neuen Belag ein-
zubringen. Für die Arbeiten bewilligte

der Gemeinderat Ende Juni einen
Kredit von 67500 Franken.

Kompetenzzentrums Bau Oberaargau-
West
Berken, Inkwil, Niederönz, Ochlen-
berg, Seeberg und Herzogenbuchsee
planen eine gemeinsame, regionale
Bauverwaltung. Die Gemeindever-
sammlungen der beteiligten Orte
sprachen sich im Juni deutlich für die
Einführung des Kompetenzzentrums
Bau Oberaargau-West mit Herzogen-
buchsee als Sitzgemeinde aus. Nach
dem Ja soll nun umgehend die Rekru-
tierung des erforderlichen zusätzli-
chen Personals in Angriff genommen
werden.

Daneben legte der Gemeinderat an
seiner letzten Sitzung die organisato-
rische Unterstellung des Kompetenz-

zentrums fest und beschloss, dass das
Kompetenzzentrum als eigenständi-
ger Fachbereich der Präsidialabtei-
lung unterstellt wird. Mit der Unter-
stellung unter die Präsidialabteilung
könne eine vollständige Trennung von
der instruierenden Verwaltungsein-
heit und der beschlussfassenden poli-
tischen Behörde erreicht werden, wo-
mit Interessenskonflikte zum vorn-
herein ausgeschlossen werden könn-
ten. Für die künftigen Geschäftsleite-
rin, respektive den Geschäftsleiter
des Kompetenzzentrums bedeutet
das, dass sie oder er administrativ di-
rekt dem Gemeindeverwalter und
fachlich der Baukommission, respek-
tive den Gemeinderäten der jeweili-
gen Anschlussgemeinden unterstellt
ist.

MARC HAMMEL

Beat Stalder (links) und Adrian Steffen vom Strasseninspektorat
des Kantons Bern stellten ihre pionierhafte Vorgehensweise
gegen die invasiven Neophyten vor. WERNER STIRNIMANN

Die amerikanischen Goldruten beeinträchtigen die Artenvielfalt,
deshalb am besten aus den Gärten entfernen. BEAT STÖCKLI

Der Sommerflieder – einst als Schmetterlingspflanze geschätzt,
heute als invasive Pflanze verpönt. BEAT STÖCKLI

Das Gartenunterhalt-Team vom maxi.mumm – eines von vielen Mitwirkenden im Kampf gegen Neophyten. THOMAS FÜRST


